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Liebe Eltern, 

 liebe Kolleginnen und Kollegen, 

   liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

der Jahreswechsel liegt nun bereits einige Tage zurück und wir alle haben feststellen müssen, dass 

das abgelaufene erste Schulhalbjahr stark durch seine Kürze und große Hektik geprägt war. Mit 

meinen guten Wünschen für das neue Jahr 2015 verbinde ich daher auch die Hoffnung, dass heute 

ein weitgehend entspanntes, vergleichsweise langes zweites Halbjahr seinen Anfang nimmt. 

Wie üblich möchte ich Sie/Euch zum Halbjahresbeginn über aktuelle Entwicklungen und anstehende 

Termine informieren. 

 

 

1. Personelle Veränderungen 

Mit Beginn des 2. Halbjahres wird Herr Schombert seinen Dienst schrittweise wieder aufnehmen. Er 

wird unterstützt durch Herrn Pompe, der vorwiegend Musik in Jahrgangsstufe 7 unterrichten wird.  

Leider kann Frau Schmidt den Unterricht ihrer Lerngruppen größtenteils nicht weiterführen, da die 

Schule personell insgesamt gut versorgt ist und wir für sie keinen Vollzeit-Vertretungsvertrag mehr 

bekommen konnten. Sie wird der ELS aber weiterhin für Vertretungsunterricht zur Verfügung stehen. 

Unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) Herr Gratopp und Herr Parschau haben im 

abgelaufenen Halbjahr erfolgreich ihr 2. Staatsexamen abgelegt und werden die Arbeit an anderen 

Schule aufnehmen. Wir wünschen Ihnen für die zukünftige schulische Arbeit viel Erfolg. Als neue LiV 

werden Herr Eisert (Deutsch/Politik und Wirtschaft), Herr Engelbert (Mathematik/Physik) und Frau 

Strocka (Englisch/ Biologie) ab sofort bei uns unterrichten. 

Zu unserem Bedauern musste uns zum Jahresende 2014 Frau Reuel verlassen, die unsere 

Sekretärinnen fünf Jahre lang sehr hilfreich bei deren Arbeit unterstützt hat. Hierfür bedanke ich 

mich ganz herzlich. Leider bekommen wir für sie zunächst keinen Ersatz, so dass das Sekretariat 

derzeit nur eingeschränkt erreichbar sein kann. Bitte beschränken Sie Anrufe in der Schule 

möglichst auf die Zeiten zwischen 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr sowie 11:30 bis 12:00 Uhr. 

 

 

2. Termine 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 9 findet die Zeugnisausgabe am Montag, dem 

09.02.2015, im Rahmen der 1. Stunde (Klassenlehrerstunde) statt.  

Der Elternsprechtag findet am 14.02.2015 in der Zeit von 8:00 bis 12:00 statt. Teilzeitkräfte stehen 

mindestens in der Kernzeit von 9:00 bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Sollten nicht alle Gesprächs-

wünsche in dieser Zeit erfüllt werden können, vereinbaren Sie bitte zeitnah neue Termine, möglichst 

innerhalb der Sprechzeiten der Lehrkräfte.  

Bitte beachten Sie für einen reibungslosen Ablauf folgende Vereinbarungen:  

- Lehrkräfte können Eltern im Voraus für feste Termine einladen. 

- Eltern können sich über die Kinder für feste Termine bei den Lehrkräften anmelden.  

- Es besteht in der Regel auch die Möglichkeit zu spontanen Besuchen, sofern hierfür in den 

Terminlisten noch Platz der Lehrkräfte vorhanden ist. 

- Den Gesprächen liegt ein Zeitraster von 10 Minuten zugrunde. In diesem zeitlichen Rahmen 

können weder schwerwiegende Probleme noch ausführliche Förderpläne besprochen werden. 

Sofern also, etwa wegen mangelhafter Noten, längerer Gesprächsbedarf besteht, sollte im Rahmen 

des Elternsprechtags neben einem ersten Informationsaustausch ein gesonderter, den Problemen 

im zeitlichen Umfang angemessener Termin vereinbart werden.  

 

aktuell 


